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endlich bei giinzliclier Abwesenheit jedes plutonisclien Eiriflusses 
cler Vermittler jener Molekularhewegungen ganz einfach das 
Wasser gewesen, in welchern das Biltersalz leicht und der Gyps 
nur  scliwer Idslich sei. Die Cliernie giebt nun das Beispiel von 
clcr gerade umgekehrten und entgegpngesetzten , dnppelten Zer- 
sctzung , drnn eine GypslOsung, lange genug durch gepulverten 
Doloniit filtrirt , verwantlelt diesen in reinen kohlensauren Kalk  
unter gleichzeitiger Ausscheidung von Biltersalz. H a  i d  i n  g e r  
fand aber, dass diese chemische Reaction, cliese Entdolomitisation, 
iiur liei geu dhnlicher Teniperatur und unter dem gew6hnliclien 
Lufidruclte statlfindet , dass aber bei erhbhter Temperatur und 
unter einem grdsseren Drucke die chemische Reaction geratle 
die umgelwhrte sei, so dass alsdann das Biltersalz den Iialkspath 
zu Doloinit und Gyps umwandele. H a  i d i n g e r  schitzte die 
Tempcratur auf lidchstens 200°, WGS einern Druck , durch die 
Spannkraff des Dampfes hervorgebracht, von 15 AtmosphBren 
entspricht. 31 o r 1 o t filhrte den Versucli im Laboratorium aus, 
um zu selien, oh nntcr den vorausgesetzten Ver1i;iltnissen die 
verlangte Reaction wirltlich slattfindcn wilrde. Diess war aucli 
in der That der Fall, und es zeigte s ich,  dass ein Ge- 
inenge von krystallisirtem Bittersnlz iind gepulverteni Kalkspath 
in den Gewiclitsverhiiltnissen von 1 zu 2 Atom, in eine zuge- 
schmolzene GlasrGhre eingeschlossen , bei einer Temperatur von 
2000 und einem Drucke von 15 Atmosphiiren sicli so voll- 
stindig zu dem Doppelsalze von kohlensaurem Kalk und kohlen- 
saurer Talkerde und zu schmefelsaureni Iialli zersetzte , dass 
keine Spur von Bittersalz iibrig blieb. -- 

LXIV. 
Ueber die salpetrigsauren Salze. 

F i s c l i e r  theilt ( P o g g e n d .  Anna]. LXTN, 115.) fiber die- 
selben Folgendes mit: Das Ealisak .stellte er rein dar, indem 
er salpetersaures liali gllilite, die gcglhhte Salzmasse in einer 
Iiinreichenden Mcnge kochenden Wassers IBste, die Flfissigkeit 
nach Standen von den1 heraiiskrystallisirten Salpeter abgoss, 
das in derselbcn enllialtene, freie Iiali niit sehr verdlinnter Es- 
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sigsliure neutralisirte, und in einer Flasche mit dem doppelten Vo- 
lumen Alkohol von 90 p. C. zusarnmenschiittelte. i\ach einigen 
Stunden hatte sich auf dem Boden krystallisirter Salpeter, iiber 
diesem eine gelhliche, tilige Fliissigkeit, und fiber dieser eine 
farblose , wlissrige abgeschieden , welche letztere das essigsaure 
Iiali in Alkohol, und welche erstere das salpetrigsaure Kali in 
Wasser gelbst entbielt. Aus der gelblichen LOsung krystallisirt nn- 
ter der ScltwefelsPi~regloclie das Salz in undeutlichen , kubischen 
Iirystallen , die schnell an drr Luft zerfliessen. Das trockne 
Salz ist weiss, die AuflOsung gelhlich; es  ist in Alkohol unlijslich. 
Das Nalronsah wird durch Gliihen des salpetersauren Salzes 
und durch Reinigen des R(lc-kstandes auf dieselbe IYeise, wic 
d m  Iialisalz dargestellt. Ueber Schwefelsiure getrocknet, stellt 
sich das Salz krystallinisch dar ;  an der Luft zerfliesst es lang- 
samer als das Kalisalz, rind unterscheidet sich von letzterem be- 
sontlers durch seine Auflitslichlieit in Alkohol. Das Bary/saB 
wird aus dern gegliihten salpetersauren Baryt dergestalt dargestellt, 
dass der Aetzbaryt ails der Litsung durch Iiohlensiure abge- 
schieden, das Filtrat zur Trockne verdampft , in der geringsten 
Menge Wasser geltist, ucd mit der doppelten Menge Alkohol ge- 
mischt wird, wodurch der grcisste Theil des salpetersauren Sal- 
zes abgeschieden wird. Dieses Salz krystallisirt entweder in  
sehr feinen Nadeln, oder in kurzen, dicken SPulen des isoklini- 
schen, 2 und 2gliedrigen Systems. Es ist vollkommen luf'tbe- 
sttindig, in  Wasser leicht auflOsIich, und aiicli in msssrigem Wein- 
geist. Das Skontiunsalz wird auf dieselbe IVeise [vie clas Ba- 
rytsalz dargestellt, es krystallisirt in feinen Nadeln, die fiicherar- 
tig aus eiiiandergehen, atis der Luft Feuchtigkeit anziehen, nnd 
sehr langsam zerfliessen. Das Kalksalz I&sst sich zwar aucli 
aus dein gegliihten, salpetersauren Salz darstellen, der Verfasser 
zog es  aber vor, diese Verbindung, so wie die fdgenden Snlzc 
tlnrch Zersetzung des salpetrigsauren Silheroxydes darzustellen ; 
das Silberoxyd wurde zii dirsern Zwecke aus dcr marmen LO- 
sung durch Kalknasser gefillt , die Fliissigkeit von dem abge- 
scliieclerien Silberosyd ahgegossen, und ron  iiberschiissigem Sil- 
bersnlz , dns ungcaclitet iiberschiissigen Iialhwassers vorhanden 
sein knnn, durch Scliwcfeluvasserstoff, so mie vom Halk durch 
Rohlensdure befrcit. Das Salz lirystallisirt prismatisch, zerfliesst 
an der Luft uncl ist in wnsserlieiem Alkohol imlbslich. Das 
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Ammotiiaksalz wird am leichtesten aus dem salpetrigsauren 
Silberoryd durch Zusammenreiben mit einer gedttigten Salmiak- 
Iiisung, Ausfillen des Silbers durch Schwefelmasserstoff und frei- 
willige Verdunstueg der Lbsung dargestellt. Es bildet nadelfcr- 
mige Rrystalle, ist luftbes:zndig, in  Wasser kicht  ldsfich, und bei 
gelinder Wiirme schoii sehr leicht zersetzbar. Das Talkerdesnh 
wird durch Kochen des  Silbersalzes mit gebrannter Magnesia, 
Abscheiden des Silberoxydes , und Fillen des noch aufgelGsten 
Silbers rnit Schwefelwasserstoff dargestellt ; es bildet dann eine 
blattrige Salzmasse, welche an der  Luft zerfliesst, beim Er- 
warmen leicht zersetzt wird, und in wasserfreiem AlkoIiol unlGs- 
lich ist. Das Silbersalz wird durch Vermischen von salpetersau- 
rep SilberoxydlGsung rnit der  Aufldsung der angegebenen, salpet- 
rigsauren Alkalien oder alkalischen Erden erhalten ; es fillt hier- 
bei als ein haarftjrmiges Pulver nieder, und kann durch Ausstis- 
sen mit geringen Nengen knlten Wassers von der Rlutterlauge 
befreit werden. In Wasser ist es bei gew6hnlicher Temperatur 
in 300 Theilen, beirn Siedepuncte ziemlich leicht aufldslich, in  
Weingeist anldslicb. Am Lichte oder in Berdirung rnit organi- 
schen KCxprn wird e s  auf der Oberflache rnetallisch. - Inter- 
essanter a b  die einfachen BIetallsalze , die am leichtesten aus 
dem Silbersalz dargestellt werden, sind die Doppelsalze, welche 
einige derselben mit dem salpetrigsauren Kali bilden ; der Ver- 
fasser stellte das salpetrigsaure Silberoxyd- Kali, Palbadium- 
Kali, Bleioxyd - Kali, Nickeboxyd-Kadi und KobaMoxyd-Kali 
dar ; letztere Verbindung w i d  am leichtesten dargestellt, indem sie 
sich unmittelbar h’eim Vermischen einer Koballlbsung rnit salpetrig- 
saurem Kali abscheidet; sie bildet ein gelbes, nicht krystallinisches 
Pulver, ist im Wasser ganz unldslich und erleidet beim Erhitzen 
eine Zersetzunp. Das salpetrigsaure Kali ist daher ein sicheres 
nnd emyfindliches Reagens fiir Kobalt, indem es in einer A d -  
h u n g  +-otra Kobalt sogleich, und in  einer yon & nach we-  
nigeu Stunden einen gelben Niederschlag giebt. Der Verf. em- 
pfiehlt ferner dieses Verhalten des salpetrigsauren Kalis ziir 

quantitativen Trennung des Kobalts vom Nickel. 


